
„Kodex des praktischen Schachs“
Der folgende Text ist eine (relativ freie) Übersetzung des letzten Kapitels des Buchs „The Secret In-
gredient to Winning at Chess“ von Jan Markos und David Navara. Die Zielgruppe für einige Punkte
dürften Spieler sein, die außerhalb meiner Liga spielen (ich bin beispielsweise froh, wenn ich ein
lückenloses eingleisiges Eröffnungsrepertoire zusammenbekomme; je nach Gegner eine andere Er-
öffnung zu spielen scheidet daher aus), aber der Großteil der Überlegungen könnte für einen breiten
Spielstärkebereich hilfreich sein.

Echte Taktik
In Büchern wird Taktik oft reduziert auf Opferangriffe auf den König oder elegante Kombinationen,
die den Kampf sofort beenden. In der Realität finden viele Berechnungen der Großmeister in Stel-
lungen statt, die noch nicht einmal den Anschein erwecken, als enthielten sie interessante Taktiken.

Variantenberechnung: Breite ist wichtiger als Tiefe
Laien fragen gerne, wie viele Züge im Voraus ein Schachspieler berechnen kann. In Wirklichkeit ist
die Breite der Berechnung wichtiger als die Tiefe. Was nützt Dir eine zehn- bis 15-zügige Variante,
wenn Du die kritische Verteidigung im zweiten Zug übersehen hast? Vor allem im Mittelspiel ist es
besser, den Fokus auf die Breite statt auf die Tiefe zu legen.

Im Endspiel sieht es etwas anders aus: Weniger Figuren bedeuten weniger Kandidatenzüge, daher
müssen weniger Varianten in größerer Tiefe berechnet werden als im Endspiel.

Die Folterkammer
Du wirst dieses Szenario in Deiner Karriere oft erleben: Du stehst im Endspiel oder in einer techni-
schen Stellung besser, aber Dein Vorteil reicht objektiv betrachtet nicht zum Gewinn. Ein starker
Praktiker kann solche Stellungen oft gewinnen, indem er gegen die Psyche des Gegners spielt. Du
hast jedes Recht, deinen Gegner zu quälen! Manövriere hin und her (auch wenn Du keinen echten
Plan hast), stell ihm Fallen und versuche ihn in Zeitnot zu bringen. Die meisten Gegner halten diese
Art der Folter nicht aus und begehen irgendwann einen entscheidenden Fehler.

Fehler in Vergangenheit und Zukunft
Wenn Du das Gefühl hast, irgendwann in der Partie einen Fehler gemacht zu haben, dann verdränge
das! Du weißt nicht sicher, dass Dein Zug wirklich schlecht war (das findest Du erst nach der Partie
bei der Analyse heraus). Sicher ist jedoch: Wenn Du deine Energie für Selbstbeschuldigungen oder
Gewissensbisse vergeudest und dadurch das vernachlässigst,  was gerade auf dem Brett passiert,
dann wirst du in dieser Partie wahrscheinlich noch mehr Fehler machen.

Stellungsbeurteilung (eine Zahl ist nicht genug)
Wichtiger als die objektive Stellungsbewertung ist die Frage, wie leicht oder schwer eine Stellung
für beide Seiten zu spielen ist. Ein Computer sagt Dir, dass eine scharfe Theoriestellung ausgegli-
chen ist; aber diese Information bringt Dir nichts, wenn Du eine Reihe einziger Züge finden musst,
um das Gleichgewicht zu halten. Der Computer wird nicht fehlgreifen und in einer schlechten Stel-
lung landen, Dir kann das leicht passieren. Also schlucke nicht einfach die Computerbewertung,
sondern versuche, die Stellung als Ganzes einzuschätzen. Sagt der Computer, dass Du besser stehst,



dann finde heraus, welche Art von Vorteil Du hast: Ist er stabil? Wie schwer wird es sein, ihn zu be-
halten? Bekommt Dein Gegner gefährliches Gegenspiel?

Typische und atypische Stellungen
Eine wichtige Unterscheidung für die Praxis: In Standardstellungen (z.B. Igelstellungen, typische
Endspiele...) machen Spieler normalerweise weniger Fehler als in ungewöhnlichen, einzigartigen
Stellungen (z.B. Mittelspiel mit Turm gegen 5 Bauern).

Wenn Du besser stehst, kannst Du Deinen Vorteil leichter in Standardstellungen verwerten, wo die
typischen Pläne und Fortsetzungen allgemein bekannt sind. Wenn Du jedoch schlechter stehst, ver-
suche Deinen Gegner in eine ungewöhnliche Stellung zu locken. Dort ist die Wahrscheinlichkeit für
Euch beide größer, Fehler zu machen, aber Dein Gegner hat mehr zu verlieren!

Wie schnell ändert sich die Stellung?
Die Unterscheidung zwischen taktischen, strategischen und technischen Stellungen hängt davon ab,
wie schnell Änderungen passieren: Eine taktische Stellung (d.h. ihr Charakter und ihre Bewertung)
ändert sich schnell; eine strategische Stellung eher langsam und organisch. Am stabilsten sind tech-
nische Stellungen: Die schwächere Seite ist oft gelähmt und kann ihre Stellung nicht verbessern. In
solchen Stellungen hat die stärkere Seite alle Zeit der Welt, um vor dem Durchbruch erst jede Figur
optimal zu platzieren.

Verteidigung und Psyche
Die Verteidigung ist der schwierigste Teil des Schachspiels. Sie widerspricht unserer Natur, die Ak-
tivität der Passivität und positive Gefühle den negativen vorzieht. Und wenn Du Dich jetzt verteidi-
gen musst, dann hast Du vorher irgendwo einen Fehler gemacht. Das zu akzeptieren, sich zusam-
menzureißen und so gut wie möglich weiterzuspielen ist oft eine Herausforderung.

Vier Arten der Verteidigung
1. Passive  Verteidigung:  Ist  Deine  Stellung passiv,  aber  noch solide genug [z.B.  nur  eine

Schwäche], kannst Du versuchen eine Festung zu bauen und alle Angriffe abzuwehren. Die-
se Strategie erfordert Selbstbeherrschung und sehr viel Geduld.

2. Gegenangriff: Wenn Du zu viele Schwächen hast, reicht passives Verteidigen nicht und ein
Gegenangriff ist die beste Option. In der Praxis können selbst objektive Verluststellungen
noch durch unerwartete Gegenangriffe gerettet werden – ein Bruch im „Rhythmus“ der Par-
tie kann den Gegner aus der Bahn werfen und ihn zu Fehlern verleiten.

3. Vereinfachung: Abtausche können zu einem schlechteren, aber haltbaren Endspiel führen.
Der Abtausch von Angriffsfiguren kann auch die gegnerische Initiative ausbremsen.

4. Sabotage: Störaktionen wie das Bedrohen oder Fesseln von Angriffsfiguren oder die Ver-
stellung wichtiger Linien und Diagonalen sind wichtige Defensivwaffen. Sie be- oder ver-
hindern Angriffe und frustrieren den Gegner.

Wer diese Arten der Verteidigung anzuwenden weiß und erkennt, wann er die Strategie wechseln
muss, wird sehr schwer zu schlagen sein.



Überraschung!
Wenn sich der Charakter der Partie schlagartig ändert (z.B. der Verteidiger auf einmal angreift oder
aus dem strategischen Manövrierkampf eine taktische „Kneipenschlägerei“ wird), hat die Seite, die
die Änderung herbeigeführt hat, die psychologische Initative. Deshalb funktionieren viele Angriffe
und Opfer in der praktischen Partie, obwohl sie eigentlich nur „halb-korrekt“ oder inkorrekt sind.

Das Unterbewusstsein will weg
Die „Arbeit“ am Schachbrett ist anstrengend und oft unangenehm, z.B. wenn ein nachteiliges End-
spiel verteidigt werden will. Es ist natürlich, dass man Unannehmlichkeiten und Leiden nach Mög-
lichkeit vermeiden möchte. Ein Grund für viele Niederlagen oder verfrühte Remisen ist dieses un-
terbewusste Verlangen danach „endlich fertig zu sein“. Ein Spieler kann bewusst gewinnen oder das
Remis  halten  wollen  und trotzdem will  sein  Unterbewusstsein  jetzt  lieber  im Hotel  oder  beim
Abendessen sein.

Versuche, dieser Verlockung zu widerstehen und investiere deine ganze Energie, auch wenn die Par-
tie fast vorbei ist. Gestalte das Ende einer Partie so angenehm wie möglich: trink einen Kaffee/Tee,
gönne Dir einen Snack, laufe durch den Spielsaal… Und natürlich hilft es, wenn man körperlich in
Form ist.

Bedenkzeit: Kleine und große Entscheidungen
Je wichtiger eine Entscheidung ist, desto mehr Zeit solltest Du Dir dafür nehmen. Triff die kleinen
Entscheidungen schnell.

Eine wichtige Entscheidung liegt vor, wenn der beste Zug in einer Stellung wahrscheinlich deutlich
stärker als alle Alternativen ist oder wenn das Risiko groß ist, dass Dein „Favorit“ deutlich schlech-
ter als die Alternativen ist. Hier kannst Du mit dem falschen Zug viel verlieren.

Eine kleine Entscheidung liegt vor, wenn Du Dich zwischen mehreren etwa gleichstarken Zügen
entscheiden musst.  Dann ist es eigentlich egal, welchen Zug Du wählst  (die Züge sind ja etwa
gleich gut)! Ein beliebter Fehler ist es, sehr lange zu untersuchen, welche von zwei fast gleichwerti-
gen Fortsetzungen minimal besser ist. Diese Zeit sollte für wichtige Entscheidungen gespart wer-
den.

Nutze Deine Zeit nur für die Entscheidungsfindung
Nutze Deine Bedenkzeit nur dazu, Kandidatenzüge zu finden und den besten auszuwählen. Sobald
Du überzeugt bist, dass einer von ihnen der Beste ist, dann spiele ihn! Die Konsequenzen und De-
tails kannst Du auch berechnen, wenn Dein Gegner am Zug ist. Verschwende deine Zeit nicht da-
mit, vergangene Fehler zu bereuen, Deine Stellung zu bemitleiden, oder allem anderen, das nicht
der vorliegenden Aufgabe dient: Finde den nächsten Zug!

Bedenkzeit und Stellungseigenschaften
Spare Deine Zeit dafür auf, um die einzigartigen Merkmale der Stellung zu analysieren, also das,
was sie von bekannten Buchstellungen unterscheidet. Typische Pläne und Manöver (z.B. Minori-
tätsangriff) sollen nicht am Brett entwickelt werden, sondern bereits aus der Vorbereitung/dem Trai-
ning bekannt sein.



Auf Gegnerzeit rechnen?
Ein Schachspieler muss zwei Ressourcen sinnvoll verwalten: Bedenkzeit und Energie/Kraft. Wer
auf Gegnerzeit rechnet, spart Zeit und verbraucht Energie. Ein paar Faustregeln:

• Je weniger Zeit Du hast, desto sinnvoller ist es, auf gegnerische Zeit nachzudenken.

• Je mehr Energie Du hast, desto eher kannst Du es Dir leisten, etwas davon zu verbrauchen,
indem Du überlegst, während der Gegner am Zug ist.

• Je früher Du abschätzen kannst, wie sich die Partie entwickelt (und was Dein Gegner wahr-
scheinlich ziehen wird), desto früher kannst Du seine Zeit zum Nachdenken nutzen.

• In komplizierten Stellungen, in denen Dein Gegner die Wahl zwischen mehreren Zügen hat,
die jeweils die Berechnung eigenständiger Varianten erfordern, ist es sinnvoller, eine „Aus-
zeit“ zu nehmen (lauf herum, hole Dir einen Kaffee,…) und Kraft zu tanken. [Rechnen soll-
test Du erst dann, wenn der Gegner gezogen hat – dann sind nämlich viele mögliche Varian-
ten weggefallen, die Du sonst umsonst berechnet hättest.]

Spiel in Zeitnot
Unter Zeitdruck werden die Charakterzüge eines Spielers verstärkt: Angriffsspieler werden aggres-
siver, während positionellere Spieler ruhige Stellungen anstreben und oft jede Möglichkeit zur Ver-
einfachung nutzen. In Zeitnot am schwierigsten zu spielen sind für fast alle Spieler Stellungen, die
sorgfältig verteidigt werden müssen.

Niemals vom Inkrement leben!
Versuche nie in die Situation zu kommen, in der Dir pro Zug nur die 30 Sekunden Inkrement zur
Verfügung stehen. Wann immer es geht, spiele „ökonomisch“ und versuche wertvolle Minuten zu
sparen oder zu sammeln [3-4 schnelle Züge „schenken“ Dir etwa 1,5 Minuten]. Das Zeitpolster
wirst Du brauchen, wenn Dich der Gegner überrascht oder vor schwerere Aufgaben stellt.

Wenn der Gegner in Zeitnot ist
Richte Deine Strategie an der objektiven Bewertung der Stellung aus. Wenn du auf Gewinn oder
sehr gut spielst, dann spiele normal weiter: Suche die objektiv stärksten Züge und lass Dich von den
Problemen Deines Gegners nicht ablenken – seine Zeitnot ist sein Problem, nicht Deines!

Auf die Zeitnot des Gegners solltest Du spielen, wenn Du bedenklich oder gar auf Verlust stehst:
Suche nicht mehr nach den objektiv besten Zügen, sondern nach Möglichkeiten, ihn in ungemütli-
che Situationen zu bringen. Das könnte der einzige Weg sein, unversehrt aus Deiner kritischen Stel-
lung herauszukommen.

Remis – Die Mutter der Schachpsychologie
Gäbe es im Schach nur zwei Ergebnisse (Sieg oder Niederlage), dann käme es nur darauf an, die
stärksten Züge zu finden. Aber der Versuch, ein Remis zu vermeiden [z.B. aus turniertaktischen
Gründen] führt oft dazu, dass man den Gegner überraschen oder verwirren will. Dabei werden be-
wusst Züge gewählt, die entweder riskant oder objektiv nicht die stärksten sind.



Remisangebot als Notbremse
Ein Remisangebot ist eine eigene Art von Schachzug, mit dem starke Spieler oft aus bedenklichen
Stellungen herauskommen. Wenn Du spürst, dass sich der Trend der Partie gegen Dich wendet (dein
Vorteil bröckelt), könnte es ein guter Zeitpunkt sein, Remis anzubieten. Vielleicht bewertet Dein
Gegner die Stellung immer noch wie vor einigen Zügen und hat noch nicht gemerkt, dass er Ober-
wasser bekommt.

Mit Schwarz auf Gewinn spielen
Mit einer zu aggressiven Herangehensweise erzielt man normalerweise eher Niederlagen als Siege;
das andere Extrem wäre zu ruhiges Spiel und darauf hoffen, dass der Gegner die Stellung nicht ver-
flachen lässt. Der Mittelweg besteht darin, eine (eventuell unüblichere) Eröffnung zu wählen, die zu
einer asymmetrischen Bauernstruktur (oder einer anderen Form von dauerhaftem Ungleichgewicht)
führt. Solche Stellungen kann man auf Gewinn spielen, ohne zu große Risiken einzugehen.

Wenn beide Spieler gewinnen müssen (bspw. in der letzten Runde eines Opens), gelten andere Re-
geln: Oft reicht es, mit Schwarz geduldig abzuwarten, bis der Gegner zu aggressiv wird oder einen
Fehler macht.

Variantenberechnung ist Einstellungssache
Wer  zu  viel  Respekt  oder  gar  Angst  vor  seinem Gegner  hat,  sucht  unterbewusst  immer  nach
Schwierigkeiten, Fallen und Problemen – auch wenn keine da sind!

Wer seinen Gegner unterschätzt, ist oft versucht, aggressiver und weniger positionell zu spielen als
sonst

Wer denkt, dass die Niederlage unausweichlich ist, hat innerlich bereits aufgegeben und wird eine
unverhofft auftauchende Chance zur Rettung nicht bemerken.

Achte die ganze Partie lang auf Deine Einstellung: Sei aufmerksam, wachsam und ein bisschen op-
timistisch. Und vor allem: Genieße das Spiel!

Schönheit und Stellungstypen
In strategischen Stellungen entscheiden Spieler zumindest teilweise intuitiv: Sie spielen den Zug,
der am besten zur Stellung passt oder den sie am meisten mögen. In taktischen Stellungen solltest
Du den Zug niemals anhand seiner Schönheit auswählen. Schönheit ist trügerisch und es ist egal,
wie der Zug aussieht – das Einzige was zählt ist ob er funktioniert! In taktischen Stellung sollte man
sich nur nach sorgfältiger Berechnung für einen Zug entscheiden.

Stress
Stress während der Partie ist normal und (in einem gewissen Rahmen) harmlos. Stress hilft der
Konzentrationsfähigkeit und zeigt, dass uns das Ergebnis der Partie nicht egal ist. Zu viel Stress er-
müdet jedoch und macht uns schwächer; ein zu sehr gestresstes Gehirn schaltet in den Überlebens-
modus,  wo die Antwort entweder „Kampf“ oder „Flucht“ lautet.  Ruhige Züge werden dann oft
übersehen.



Wahl der Eröffnung und Zeitdruck
Wenn Du weißt, dass Dein Gegner viel Bedenkzeit verbraucht, versuche gegen ihn eine Eröffnung
mit wenig Theorie zu spielen. Je früher Ihr ausgetretene Pfade verlasst, desto mehr eigene Entschei-
dungen muss er vor dem 40. Zug treffen und desto größer ist die Chance, dass er in Zeitnot kommt.

Eröffnungsfallen
Eine Eröffnungsfalle funktioniert am besten, wenn die inkorrekte Antwort des Gegners auf den ers-
ten Blick natürlich und offensichtlich aussieht.

Wenn Du Deinen Gegner überraschen willst, versuche eine „Ausnahmestellung“ der jeweiligen Er-
öffnung zu finden: Wenn die üblichen Regeln dieser Eröffnung nicht gelten, ist es wahrscheinlicher,
dass Dein Gegner in eine Falle tappt.

Vorbereitung und Vergangenheit des Gegners
Jeder Schachspieler behält gewisse Partien in (guter oder schlechter) Erinnerung. Wenn es Dir ge-
lingt, eine Variante aufs Brett zu bekommen, mit der er negative Gefühle in Verbindung bringt, hast
Du einen psychologischen Vorteil.  Untersuche also die Fehlschläge und Enttäuschungen Deines
Gegners [auch wenn er garantiert nicht zweimal denselben Fehler machen wird, kann es trotzdem
sein, dass er sich in dem Stellungstyp unwohl fühlt]. 

Einer Falle entkommen
Wenn Dein Gegner einen Dir unbekannten Zug in der Eröffnung auspackt, versuche herauszufin-
den, ob es sich um Vorbereitung oder Improvisation handelt. Wenn Du denkst, dass er den Zug vor-
bereitet hat, vermeide scharfe oder forcierte Varianten, in denen Du gegen die Engine spielst. Versu-
che einzuschätzen, welche Art von Antwort Dein Gegner erwartet und versuche, einen weniger na-
heliegenden Zug zu finden statt seiner Vorbereitung weiter zu folgen. Selbst wenn Dein Zug objek-
tiv etwas schlechter ist, ist es besser, den Hauptteil des Kampfes aufs Mittelspiel zu verlegen und
nicht zu versuchen, die Vorbereitung Deines Gegners am Brett zu widerlegen.

Schau die falsche Farbe an!
Wenn Du Weiß haben wirst, dann analysiere nicht nur die Schwarzpartien Deines Gegners (und um-
gekehrt)! Finde heraus, was er gerne mit Weiß spielt – spielt er zufällig genau die Variante, mit der
Du ihn überraschen willst?

Psychologie und Vielseitigkeit
Wenn Du schachpsychologische Waffen anwenden willst, musst Du flexibel sein. Das Wissen, dass
Dein Gegner keine Angriffe auf seinen König mag, hilft Dir wenig, wenn Du Dich in der Rolle des
Angreifers unwohl fühlst. Um die Schwächen des Gegners auszunutzen, musst Du an Deiner Viel-
seitigkeit arbeiten. [Das bedeutet für mich: Ich strebe lieber Stellungen an, in denen ich mich wohl-
fühle und weiß, was zu tun ist, als solche, in denen mein Gegner sich unwohl fühlt, ich mich aber
eventuell nicht auskenne.]

Quelle:
Jan Markos, David Navara: „The Secret Ingredient to Winning at Chess“, Quality Chess, 1. Aufl. 
2021.
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